
altes eis eisfeld aUfsicHt festeis

tafeleis scHneeBrei/
scHneescHlamm

Kerzeneis

scHelfeis

Glattes Meereis, das mindes-
tens eine Sommerschmelze 
überstanden hat.

Eine	Packeisfläche	aus	
Eisschollen, breiter als 
zehn Kilometer.

Riesige	Eisberge	mit	flacher,	
glatter	Oberfläche,	die	 
bis zu 100 Meter über den 
Meeresspiegel aufragen.

Einzelne längliche Eiskristalle 
(Kerzen) als Ergebnis unter-
schiedlicher Schmelzprozesse.

Schwimmendes Eis mit ebener 
oder leicht gewellter, großer 
Oberfläche,	das	bis	zu	50	Meter	
aus dem Wasserspiegel ragt  
und an der Küste befestigt ist.

Eisige,	dickflüssige	Masse	
nach einem starken Schneefall 
im abgekühlten Wasser.

Meereis, das entlang  
einer Küste oder an  
einem stehenden Objekt  
fest verankert ist.

kerzen, schlamm  
und pfannkuchen –  
oder »Eis«,  
wie der Laie sagt
Eis	ist	ein	sehr	oberflächlicher	Begriff.	Untersucht	man	die	unterschiedlichen	Ausprägungen	

gefrorenen	Wassers,	versteht	man	das	schnell.	Wenn	sich	jedoch	die	Profis	–	Glaziologen,	

Inuit oder die Besatzungen von Eisbrechern – über „Eis“ unterhalten, brauchen die Laien ein 

Lexikon, um folgen zu können.

Entdecken Sie Eis in seiner ganzen faszinierenden Vielfalt. Ein Wunder der Natur, wie 

es auf den Weltmeeren vorkommt. Und zum Leidwesen der Reeder, Händler und Unterneh-

men immer wieder die Seewege behindert – als natürliche Bremse der Globalisierung. »

Ein mit Meereis bedecktes Gebiet, 
gleich welcher Art und Verteilung.

treiBeis

Untergetauchtes Eis, das am 
Meeresboden  verankert ist.

grUndeis 

PfanneKUcHeneis einjäHriges eis meHrjäHriges eis

Blau schimmerndes Eis,  
das mehr als zwei Meter  
dick ist und mindestens  
zwei Sommer überdauert 
hat.

Meereis, das nicht länger 
als einen Winter gewach-
sen ist. Es hat eine Dicke  
bis zu drei Metern.

eisscHolle

Flache Meereis-Stücke 
mit einer Breite von  
20 Metern bis über  
zehn Kilometer.

Kreisförmige Eisstücke bis zu 
zehn Zentimetern Dicke mit 
erhöhten Rändern.

eBenes eis

Meereis, das noch nicht 
deformiert wurde.

Globalisierung 20 21



Ganz gleich welche Art von Eis die 

Sisu vor ihren Bug bekommt: Sie 

pflügt	 hindurch.	 Der	 Eisbrecher	 ge-

hört zur Flotte der Arctia Shipping Oy, 

eines	finnischen	Eisbrecher-	bzw.	Eis-

management-Unternehmens. Sie ist  

gut 100 Meter lang, mehr als 20 

Meter breit und gehört mit ihrem 

Schwesterschiff	Urho	zu	den	größten	

finnischen	 Eisbrechern.	 Ihre	 fünf	

Antriebsblöcke erzeugen 22.000 PS. 

Das bringt die Sisu im Freiwasser auf 

eine Geschwindigkeit von 18 Knoten.  

In den Wintermonaten macht sie 

zwischen Schweden und Finnland 

schier aussichtslosen Situationen zu 

befreien. Ein sehr passender Name 

für einen Eisbrecher, zu dessen Tages- 

und Nachtgeschäft es auch gehört, 

festgefrorene	Schiffe	freizuschleppen	

und dafür zu sorgen, dass der Seehan-

del im Winter funktioniert – und das 

seit den 70er-Jahren des vergangenen 

Jahrhunderts. «

den	 Weg	 frei.	 Für	 Containerschiffe,	

Tanker, Fähren – die für den Takt der 

Globalisierung lebenswichtigen Lo-

gistiktreiber. Für ungehinderten, glo-

bal	 vernetzten	 Schifffahrtsverkehr.	

Dabei kommt sie auf mehrere 100 Ein-

satzfahrten, bei denen die 20 Mann 

starke Besatzung breite Schneisen 

durch das vereiste Meer zieht.

„Sisu“	 ist	 ein	 wichtiger	 Begriff	

für eine mentale Eigenschaft, die 

typisch	finnisch	 sein	 soll:	Das	Wort	

steht für „Kraft“, „Ausdauer“, „Beharr-

lichkeit“. Für die Fähigkeit, sich aus 

Globalisierung 22

sisu bricht das Eis

Norwegen

Schweden

Finnland

Helsinki

Bottnischer 
Meerbusen

Ostsee

In der Entwicklung von Eisbrechern haben  
die Finnen seit Jahrzehnten die Nase vorn,  
sowohl	in	der	Anzahl	der	gebauten	Schiffe	 
als auch in der Technologie. 
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Carolina  
in my mind 
vergangenheit und Zukunft des internets

26 Globalisierung 27

Das Heimweh ist groß, als James Taylor im Jahr 1968 in London das Studio von 

Apple Records betritt. Der US-amerikanische Sänger und Songwriter nimmt 

seine Ode an die Heimat auf: „Carolina  In My Mind“. Fast zeitgleich entwickelt 

zu Hause das Pentagon das erste funktionstüchtige Netz mehrerer Computer. 

Als es ein Jahr später unter dem Namen ARPA-NET zivil weiterentwickelt wird, 

weiß niemand, dass soeben die Geburtsstunde des Internets geschlagen hat. 

Während die Radiohörer im ganzen Land „Carolina In My Mind“ mitsummen, 

ist das ARPA-NET nur für ein paar Geeks ein größerer Hit.

Während in den 80er-Jahren 

immer mehr Universitäten und For-

schungszentren sich am ARPA-NET 

beteiligen, es erweitern und immer 

mehr regionale Netze entstehen, reißt 

das Verschwinden der Baumwoll- und 

Textilindustrie in North Carolina 

immer  größere Löcher in das klas-

sische Netz aus Arbeitsplätzen und 

sozialen  Strukturen.

An der University of North 

Carolina  telefoniert im Jahr 1991 der 

Forschungsgruppenleiter Paul Jones 

mit dem Computerwissenschaftler 

Tim Berners-Lee in der Schweiz. Hier 

am Kernforschungszentrum CERN 

hat Berners-Lee zwei Jahre zuvor ein 

Projekt namens „World Wide Web“ 

entwickelt. Paul Jones ist begeistert 

von der Idee, Informationen zwi-

schen Wissenschaftlern weltweit bar-

rierefrei per Computernetzwerk aus-

zutauschen. Er lädt Tim Berners-Lee 

nach Chapel Hill ein, um an der UNC 

Zehn Jahre später ist „Carolina  

In	My	Mind“	zum	inoffiziellen	Song	

North Carolinas geworden. Schon 

kommt der nächste Hit aus dem 

amerikanischen Bundesstaat: Stu-

denten der hiesigen University of 

North Carolina  (UNC) und der Duke 

University  verbinden zwei Unix-

Rechner, um darüber Forschungs-

ergebnisse auszutauschen und zu 

diskutieren.	 Sie	 erfinden	 damit	 das	

sogenannte USENET. Der Datenaus-

tausch zwischen den beiden Rech-

nern erfolgt über herkömmliche Tele-

fonleitungen. Schon bald integrieren 

sie weitere Rechner in das Netzwerk, 

zwischen denen die Teilnehmer per-

sönliche Nachrichten austauschen 

können	 (E-Mail)	 und	 in	 öffentlichen	

Foren Beiträge schreiben.

*1968 Apple records, London

das WWW-Projekt vorzustellen. Paul 

Jones erstellt mit Berners-Lees  Hilfe 

eine erste Website für die UNC. Der 

Siegeszug des World Wide Web  ist 

schon wenig später nicht mehr aufzu-

halten. 

Die Globalisierung nimmt in 

den 90ern Fahrt auf – ihre Autobahn 

ist das Internet. Im Jahr 1995 sind be-

reits 4,8 Millionen Computer weltweit 

online. Mehr als doppelt so viele wie 

ein	Jahr	zuvor!

Themse

duke 
University

University 
of north 
carolina  
(Unc)

Mit dem starken Wachstum 

steigt auch der Datenaustausch. Die 

ersten Universitäten, Institutionen 

und Unternehmen richten eigene 

Rechen zentren ein. Diese Knoten-

punkte sind Verschiebebahnhöfe für 

Datenpakete.

Und North Carolina? Fällt in 

Depression,  denn die New Economy 

mit ihrem Jobwunder ist weit weg: an 

der West- und Ostküste der USA.  »

uNC

duke university

*1968 pentagon, Washington d.C.

1969 ArpA-NET



Hier die wichtigsten kriterien:

günstiger strom

verlässliche stromversorgung in  

mengen bis zu 100 mW

große Grundstücke zu günstigen preisen

steuerliche vergünstigungen

genügend Wasser zur klimatisierung

schnelle Genehmigungsverfahren

perfekte infrastruktur mit flughafen  

und großer stadt in der Nähe

vorhandensein anderer rechenzentren

klimatische bedingungen, die open- 

Air-Cooling möglich machen »
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Anfang des neuen Jahrtausends 

fällt die New Economy in sich zu-

sammen. Das Internet wächst jedoch 

weiter  – und wird erwachsen. 

Immer mehr Menschen surfen 

per Smartphone, kommunizieren in 

sozialen Netzwerken und arbeiten in 

der Cloud. Ihre Daten sind also immer  

weniger stationär gespeichert, sondern 

zunehmend in gigantischen Hoch-

leistungsrechenzentren. Der darüber 

abgewickelte Datenverkehr wächst 

gemäß einer Studie von Cisco 1 bis zum 

Jahr 2017 auf 7,7 Zettabyte. Das sind 

7,7 Trilliarden Byte, eine Zahl mit 23 

Nullen.

  100000000000000000000000

Dabei stammen laut Cisco in den 

Rechenzentren nur etwa 17 Prozent 

der Daten von Anwendern die Web-

sites und soziale Netzwerke über das 

Internet nutzen. Gut drei Viertel des 

Traffics	entfallen	auf	Prozesse inner-

halb der Rechenzentren: etwa auf 

Datenverschiebungen zwischen ver-

schiedenen Servern oder zwischen 

Servern und Storage-Systemen.

Aber während für die User  

das Cloud-Computing im virtuellen  

Raum	 stattfindet,	 haben	 die	 Daten  

in Wirklichkeit sehr physikalische 

Auswirkungen. Daten brauchen Platz. 

Ihr Transport und ihre Speicherung 

fressen Strom und erzeugen Wärme, 

er funktioniert nur in einem bestimm-

ten Temperaturbereich und einer 

definierten	 Luftqualität.	 Zukunfts-

sichere Rechenzentren zu bauen, ist  

eine große  Herausforderung. Sie 

bringt North Carolina zurück auf die 

Technologie -Landkarte:

Hier haben die Big Player des 

Internets ihre stärksten Rechenzent-

ren gebaut: Google, Facebook, Apple, 

Disney, AT&T. Was lockte sie ein paar 

Autostunden westlich von New York 

in die strukturschwache Region?

1 Studie: Cisco Global Cloud Index, 2012
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Facebook hat laut eigener Anga-

be über 50 Kriterien, die ein Stand-

ort für ein Rechenzentrum erfüllen 

muss. Bei Microsoft sind es 43.



brennstoffzelle

rechenzentrum

rechenzentrum von Apple in 
maiden, North Carolina

solaranlage

In North Carolina können die 

Projektentwickler der Internetkon-

zerne hinter jedes Kriterium einen 

Haken  machen. Aktuelles Beispiel 

ist das größte Rechenzentrum von 

Apple , das Ende 2011 im Catawba 

County fertiggestellt wurde. Der 

Server	park	 belegt	 46.000	 Quadrat-

meter nahe der Ortschaft Maiden – 

nur einen Katzensprung entfernt 

von einem großen Rechenzentrum 

von Google. Apple hat sich jüngst der 

Green	 IT	 geöffnet:	So errichtete der 

Konzern für sein Rechenzentrum 

eine eigene Solaranlage auf einem 

690 Hektar großen Feld. Sie ist die 

größte privat betriebene Solaranlage 

der USA. Gemeinsam mit einer eben-

falls eigens gebauten Biogasanlage 

erzeugt Apple Strom in einer Grö-

ßenordnung des Bedarfs von 17.600 

Haushalten. 
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Durch Rechenzentren wie die von Apple ent- 

stehen in North Carolina  wieder neue Arbeits- 

plätze. Kurzfristig in sehr hoher Zahl beim Bau 

der Rechenzentren, langfristig weniger durch den  

Betrieb als durch die Ansiedlung von Zuliefererbe-

trieben und Service-Centern.

Wer sich den Song „Carolina In My Mind“ 

über Apples iTunes-Store herunterlädt, nutzt das 

Rechenzentrum in Maiden, North Carolina. Ein 

großes Stück Heimat des Internets. «

Weitere	 wesentliche	 Elemente	 des	 energieeffi- 

zienten Konzepts sind laut Apple-Website:

Eiswasserspeicheranlage zur Verbesserung des 

Kühlwirkungsgrads durch die zeitliche Verla-

gerung des Energieverbrauchs im Umfang von 

10.400 kWh von Stark- in Schwachlastzeiten.

Kühlung mit „frei verfügbarer“ Außenluft 

durch den Betrieb eines am Wasser gelegenen 

Wärmeübertragers (Economizer) während der 

Nacht und bei kühler Witterung, was, gemein-

sam mit dem Wasserspeicher, das Abschalten 

der Kühlaggregate während 75 Prozent der Be-

triebszeit erlaubt.



Wie ich vom  
rohöltropfen zum  
Teil einer Armbanduhr  
wurde

36 Globalisierung 37

Abschied  
vom ölfeld

Die letzten paar Millionen Jahre habe 

ich tief in der Erde verbracht. Über 

3.000 Meter unter der Meeresober-

fläche.	 Meine	 Heimat	 ist	 das	 Ölfeld	

Marlim  Sul, etwa 100 Kilometer 

vor der brasilianischen Küste. Über 

330.000 Liter Rohöl werden hier je-

den Tag gefördert. Nun bin ich an der 

Reihe. Mein Aufstieg begann schon 

vor langer Zeit. Durch den Wasser- 

und Gasdruck in meinem Ölfeld 

bin ich immer weiter nach oben ge-

wandert. Jetzt, knapp unterhalb des 

Meeresbodens, rutsche ich in einen 

Rohrstrang und beginne, ohne mein 

Zutun, aufzusteigen. Dabei hilft mir 

das Gas meiner Lagerstätte, das über 

Ventile in den Förderstrang gerät und 

mich nach oben treibt.

Meine erste Station ist ein rie-

siger sogenannter Halbtaucher, eine 

schwimmende Bohrinsel, über kilo-

meterlange Seile am Grund befestigt. 

Obwohl der Seegang gerade sehr hoch 

ist, spürt man die Bewegungen des 

Meeres auf der Förderplattform kaum. 

Die „Thruster“-Motoren leisten ganze 

Arbeit. Sie können sich einmal kom-

plett um die eigene Achse drehen und 

gleichen alle Schwankungen aus. »
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Hier oben, fast 100 Meter über dem Meeres-

spiegel, arbeiten über 200 Männer und Frauen.  

Sie erreichen ihren Arbeitsplatz mit einem Hub-

schrauber,  der sie in einem waghalsigen Lande-

manöver auf der Plattform absetzt. Gut zwei 

Wochen  lang arbeiten sie in Zwölf-Stunden-Schich-

ten. Rund um die Uhr muss bei jedem Wetter die 

Bohrung gewährleistet sein. Die Arbeitsbedin-

gungen in allen Wetterlagen, in der Enge und bei 

der Lautstärke sind extrem, doch für das Wohl 

der Mannschaft wird eine Menge getan: Viermal 

täglich gibt es vielseitige gesunde Mahlzeiten, 

fast jeder hat seine eigene Kabine mit Fernseher 

und Internetanschluss. Es gibt sogar eine eigene  

Kegelbahn	auf	der	Bohrinsel!	Nach	den	zwei	Wo-

chen lassen sich die Arbeiter, Techniker und Inge-

nieure	wieder	aufs	Festland	fliegen.	Jetzt	haben	sie	

mindestens drei Wochen frei.

39

Hier	befinde	ich	mich	 
zum ersten Mal über  
dem Meeres spiegel.

Nach kurzem Aufenthalt geht es 
für mich unter Wasser durch die 
Rohrleitungen weiter.

von der bohrinsel  
in die fpso
Auf der Förderplattform bleibe ich nur kurz. Durch 

eine	 Unterwasser-Rohrleitung	 fließe	 ich	 in	 eine	

„Floating	Production	Storage	and	Offloading	Unit“	

(FPSO).	 Das	 ist	 eine	 schiffartige	 Einheit	 aus	 Zwi-

schenlager, Produktionsstätte und Verladestation . 

Meine FPSO ist ein umgerüsteter ehemaliger 

Tanker,  der meine Gasanteile, mit denen ich geför-

dert worden bin separiert und komprimiert. Hier 

fließe	ich	auch	das	erste	Mal	durch	ein	Entwässe-

rungssystem, um mich perfekt vorzubereiten für 

alle	Prozesse	in	der	Raffinerie.

In	sicherem	Abstand	zur	FPSO	befindet	sich	

eine sogenannte „single buoy storage“ (SBS). An 

diesem SBS-System docken Tanker an, die mich 

onshore	an	die	Küste	zur	Raffinerie	bringen.	 »

Globalisierung 
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In	 der	 Raffinerie	 mache	 ich	 einen		

Zwischenhalt im Eingangstank lager. 

Für einen Laien wirkt der Aufbau 

einer	Raffinerie	wie	ein	großes	Laby-

rinth. Mein Weg führt mich zunächst 

zur Entsalzung und Entwässerung. 

Ich	fließe	durch	einen	Kugelentsalzer,	

der mich stark erhitzt. So kann das 

emulgierte salzhaltige Wasser, das ich 

mit mir führe, leichter abgeschieden 

werden. Mein Salzgehalt ist anfangs 

recht hoch mit über 1.500 mg/l. Am 

Ende dieser Station habe ich nur noch 

einen  Restsalzgehalt von neun mg/l.

Entwässern und 
entsalzen

Globalisierung 

Entsalzung und  
Entwässerung

Naptha

Von Wasser und Salz befreit kommt nun der 

wichtigste Schritt auf meiner Reise: die Rohöl-

destillation. Hier löse ich mich in meine Bestand-

teile auf. Ein Großteil von mir wandert in die 

atmosphärische  Destillation, von der aus ich je nach 

Zusammensetzung als Benzin, Kerosin oder Heizöl 

weitergeleitet werde. Rückstände, die mir bleiben, 

werden vakuumdestilliert. Als leichtes Destillat las-

se ich anschließend in einem Hydrocracker meine 

langkettigen	Kohlenwasserstoffe	in	kürzere	Ketten	

spalten. So werde ich zu einem der Ausgangspro-

dukte, die auf dem Markt am meisten gefragt sind.

Nach einem langen Weg, der tief unter der 

Meeresoberfläche	 in	 meinem	 Ölfeld	 begann,	 bin	

ich von einem dunklen, schweren, salzig-wässrigen 

Rohöltropfen	 zu	 schlanken	 Kohlenstoffketten	 ge-

worden. Ich werde nun Naptha genannt und in ein 

Chemiewerk transportiert.

Molekül für Molekül fügt man mir hier 

weitere  Monomere hinzu. Je nach möglicher 

Weiter verwendung erlange ich einen längeren 

oder kürzeren Polymerisationsgrad. Mit verschie-

denen Additiven werde ich schließlich zu einem 

elastischen,	 verstärkten	 Kunststoff	 und	 verlasse	 

das Chemiewerk  als Granulat. »

destilliert, zu Naptha 
gecrackt und als  
polymer verlängert

Atmosphärische 
Destillation

Hydrocracker

Vakuum- 
Destillation

Benzin

Kerosin

Heizöl
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Granulat

Mittlerweile ahne ich, was nun aus 

mir	 werden	 soll:	 Die	 Kunststoff-

warenfabrik, die mein Granulat ge-

kauft hat, formt mich im Spritzguss-

verfahren zu einem Uhrenarmband. 

Ich werde mit Tausenden anderen 

Armbändern, um die halbe  Welt 

nach	 China	 verschifft,	 um	 dort	 Teil	

einer Sportuhr zu werden. Über ei-

nen Online -Versandhandel werde 

ich vom Techniker einer Förderplatt-

form im Marlim  Sul-Ölfeld gekauft. 

Er wünscht sich eine strapazierfähige 

Uhr, mit der er Sport machen kann 

und die gleichermaßen für seine har-

te	Arbeit	offshore	geeignet	ist.

So bin ich am Ende meiner Reise  

wieder dort angekommen, wo alles 

begann. Naja, nicht ganz: Es waren 

ja einige 1.000 Meter tiefer unter  dem 

Meer.  «

Wenn	Öl	der	Rohstoff	ist,	aus	dem	Kunststoffe	gemacht	sind,	müsste	man	doch	

aus	Kunststoffen	wieder	Öl	machen	können!	Die	Idee	klingt	verblüffend	und	

das Beste daran ist: Sie wurde bereits Realität.

plastOiL heißt ein innovatives und patentiertes Wiederverwertungs-

verfahren,	 das	 den	 Lebenszyklus	 von	 Kunststoffprodukten	 erweitert.	 Aus	

Kunststoffabfällen	entsteht	ein	vielfältig	nutzbares	Öl	–	umweltschonend	und	

energieeffizient.	

vom kunststoff zum öl

Plastikabfälle werden mit modernster Technik auf eine bestimmte Größe  zer-

kleinert.	Nach	der	Entfernung	unerwünschter	Reststoffe	lagert	man	die	Klein-

teile in Silos.

In	einem	dreistufigen	Prozess	werden	die	aufbereiteten	Plastikabfälle	in	

einem Reaktor drucklos und unter Luftausschluss geschmolzen, gecrackt und 

verdampft.	Kondensatoren	verflüssigen	anschließend	die	Substanz	zu	Öl.	Nicht	

kondensierbare Gase werden im Heizsystem zur Erzeugung der Prozesswärme 

genutzt.

Der	Brennstoff	aus	Plastik	ersetzt	fossile	Energien	bei	der	wirtschaftlichen	

Erzeugung von Wärme, Kälte, Prozessenergie und Strom.

Eine typische Anlage dieser Art kann jährlich aus 15.000 Tonnen Plastik 

14 Millionen Liter Erdöl herstellen – zu einem Literpreis von 27 Cent. 

vom Granulat zum 
uhrenarmband: 
meine Heimkehr

der kreis schließt sich: 

Wie man öl aus 
kunststoffen 
gewinnen kann

Globalisierung 



»i´m singin´ in the rain 
Just singin´ in the rain 
What a glorious feeling 
i´m happy again. 
i´m laughing at clouds 
so dark, up above 
The sun´s in my heart 
And i´m ready for love.«

Gene kellys  
Gespür für regen

N atürlich genoss Gene Kelly die kalifornische Sonne. Doch 

auch einem kräftigen Regenschauer konnte er etwas abge-

winnen. Dass man im Regen nicht nur singen, sondern auch tan-

zen kann. Dass man gerade oder trotz grauer Wolken seine gute 

Laune zeigen sollte. 

Der große US-amerikanische Entertainer war mit dieser re-

genfreundlichen Einstellung Menschen ganz nah, die Hunderte 

Jahre vor ihm; einige 1.000 Kilometer weiter südlich lebten: die 

Diaguitas-Indianer am Rande der Atacama-Wüste. Irgendwann 

in der Blüte der Anden- und Inka-Kulturen erfanden sie den 

 „Regenmacher“.

regen machen auf indio-Art

Ihre Nachkommen leben bis heute in dieser staubtrockenen 

 chilenischen Region. Seltener als hier regnet es auf der ganzen 

Welt	 nirgends.	 Unter	 den	 wenigen	 Pflanzen,	 die	 der	 Atacama	

trotzen, ist der Copado-Kaktus, der das Material für den „Regen-

macher“ liefert. In seine abgestorbenen verholzten Arme treiben 

die Diaguitas noch heute die Dornen. Dann füllen sie das Innere 

mit Kieselsteinchen und verschließen das Rohr. Dreht man den 

 „Regenmacher“ von der einen Seite auf die andere, fallen die 

 Kiesel an den Stacheln vorbei. Schließt man die Augen, hört man 

das	Wasser	fließen.	Je	nach	Länge	und	Stacheldichte	des	Instru-

ments simuliert man damit Regenfälle vom leichten Schauer bis 

zum heftigen Guss. 

Die Indios dieser Zeit lebten im Einklang mit den Naturge-

gebenheiten. Sonne und Regen hatten einen existenziellen Ein-

fluss	auf	sie.	Nachvollziehbar,	dass	das	lebenspendende	Wasser	

als göttliches Geschenk verehrt wurde. Und so versuchte das 

 Atacama-Volk, in Regenzeremonien dem Himmel ein paar Regen-

tropfen zu entlocken. »

 Neo-Ökologie 8382



Wasser vom Nebel zapfen

Ein Blick auf die Niederschlagswerte 

der Region lässt vermuten, dass ihnen 

das nur alle paar Jahre gelungen sein 

wird. Für Dr. Robert S. Schemenauer 

eine	zu	schlechte	Quote	für	ein	gutes	

Leben unter dem ewig blauen Him-

mel. Der emeritierte Wissenschaft-

ler und Mitarbeiter des kanadischen 

Umweltministeriums hat in den 80er-

Jahren des 20. Jahrhunderts eine bes-

sere Idee: den Nebel zu fangen, den 

es an den Berghängen der Atacama- 

Region reichlich gibt. Dafür stellt er 

dort	mit	 seiner	Non-Profit-Organisa-

tion	 FogQuest	 feinmaschige	 Kunst-

stoffnetze	auf.	

In den sogenannten Atrapanieb-

las (spanisch aus „atrapar“ [fangen] 

und „niebla“ [Nebel]) kondensieren 

prompt Nebeltropfen. Das gewonnene 

Wasser rinnt durch eine eigens gebau-

te sieben Kilometer lange Pipeline bis 

in das Fischerdorf Chungungo. Dort 

war man bisher von Wassertranspor-

ten abhängig; jedem Einwohner stan-

den täglich nur 14 Liter Wasser zur 

Verfügung. Als 1987 auf einmal das 

Nebelwasser	 aus	 der	 Pipeline	 fließt,	

ist die Freude groß. Plötzlich können 

alle Einwohner deutlich mehr Was-

ser verwenden. Und noch besser: Die 

Nebelfänger sorgen dafür, dass Chun-

gungo seine Einwohnerzahl deutlich 

steigern kann. Menschen, die auf-

grund der harten Lebensbedingun-

gen ihren Ort verließen, kehren nun 

zurück. 

megatrend Neo-ökologie – megainnovation „Nebelfänger“

Dass	Chungungo	wegen	innenpolitischer	Differenzen	mittlerweile	wieder	per	

Tankwagen wasserversorgt wird, ist nicht gleichbedeutend mit einem Schei-

tern der innovativen „Nebelfänger“. Denn im Jahr 2003 wurde mit Unterstüt-

zung der australischen Botschaft in der Atacama-Wüste eine weitere Anlage 

in Betrieb genommen. Der Megatrend Neo-Ökologie wird damit hier und an 

vielen weiteren trockenen Weltregionen gelebte Realität: Atrapanieblas bewäs-

sern heute auch Ortschaften und Regionen in Peru, Namibia, Nepal, Guatemala, 

auf Haiti und zukünftig Lanzarote. So könnte „Singin’ in the rain“ vom Ever-

green zum Zeichen gelebter Neo-Ökologie werden.  «
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upcycling  
als kunstform und 
Entwicklungshilfe
der ideenreichtum des markus Heinsdorff

N atur und Raum sind die zentralen Themen 

des international arbeitenden Künstlers 

Markus	Heinsdorff.	Der	gelernte	Goldschmied,	

Holz- und Steinbildhauer studierte 1976 bis 1981 

abstrakte Bildhauerei bei Prof. Jacobsen an der 

Akademie der Bildenden Künste München.

Markus	Heinsdorff	 ist	 fasziniert	von	grünen	Nachhaltigkeits-

themen in der Architektur. Und er hat Spaß an Technik, schätzt die 

Zusammenarbeit mit Ingenieuren und technisch-wissenschaftlichen 

Experten. In der Auseinandersetzung mit anderen Kulturen entste-

hen so immer wieder Projekte, Installationen und Ausstellungen. 

In Indien, Thailand, Indonesien, Vietnam, China, Taiwan, Ecuador, 

Brasilien, den USA, Südafrika und zahlreichen europäischen Län-

dern	hat	Markus	Heinsdorff	bereits	Projekte	für	die	jeweiligen	Orte	

entwickelt. Dabei wurden die Exponate meist mit Material aus der 

Umgebung gefertigt. Dies gilt auch für die zahlreichen Pavillonkons-

truktionen, die als Kunstbauten und mobile Räume für die Präsenta-

tion Deutschlands in China (2007–2010) und Indien (2011–2013) rea-

lisiert wurden und in beiden Ländern durch jeweils fünf Megacitys  

tourten. So wurde das Deutsch-Chinesische Haus der Expo 2010 in 

Shanghai	nach	einem	Entwurf	von	Heinsdorff	als	300	Quadratmeter	

großer, zweistöckiger Bau aus Bambus realisiert.  »expo 2010,  
Deutsch-Chinesisches  
Haus, shanghai, China 
Zweigeschossiger Bambus-
membran-Bau mit 330  
Quadratmetern	begehbarer	
Ausstellungsfläche	als	Bau	 
für die Weltausstellung in 
Shanghai. Der innovative 
Objektbau besteht mit acht 
Metern Höhe, 25 Metern  
Breite und zehn Metern Tiefe 
weitgehend aus Bambus- 
rohren und Laminaten.  
Konstruiert ist das Gebäude 
mit neu entwickelten Ver-
bindungs- und Verfahrens-
techniken für Bambus. 



96

Herr Heinsdorff, wie entstand die idee des  
Wasserkraftwerks?

Markus Heinsdorff: Seit 1990 habe ich eine Vielzahl 

von Installationen und Objekten mit und über das 

Element Wasser entwickelt. Ab 2008 ergab sich dazu 

eine Kunst- und Wissenschafts-Kooperation mit dem 

Hydromechanik-Labor der TU München. Ich hatte 

dann die Idee, ein Wasserkraftwerk als Kunstwerk zu 

entwickeln. Der Entwurf kam also aus meiner Hand, 

die wissenschaftlich-technische Ausarbeitung erfolg-

te in der TU München. 

Wie funktioniert der rotor?

Der Rotor ist ein mobiles Kleinkraftwerk, das fließen-

des Wasser zur Energieerzeugung nutzt. Das Wasser-

kraftwerk-Objekt ist aus Recycling-Materialien ge-

fertigt: Der Prototyp besteht aus dem Reifenschlauch 

eines Traktors als Schwimmer, Rahmen und Achse aus 

Bandeisen und Stahlrohr, einem Dynamo als Strom-

generator und einem Rotor mit drei Antriebsflügeln 

aus dünnem Metallblech. Was mir bei all meinen Pro-

jekten wichtig ist: Alle Materialien sind weltweit und 

kostengünstig erhältlich. Der Rotor kann sogar nach 

einer simplen Anleitung selbst mit eigenen verfüg-

baren Materialien nachgebaut werden. 

rotor 
Durch Strömung in einem Fluss  
dreht sich ein Rad mit drei 
stehenden Flügeln in dem mobilen 
Kleinkraftwerk wie eine Turbine 
und erzeugt über einen Generator 
Strom. Fließendes Wasser kann 
so zur Energieerzeugung aus 
regenerativen	Quellen	auf	einfache	
Art und Weise permanent oder 
temporär genutzt werden. Das 
Wasserkraftwerk-Objekt besteht 
aus einem großen Reifenschlauch 
(Traktor) als Schwimmer, Rahmen 
und Achse aus Bandeisen und 
Stahlrohr, einem Stromgene-rator 
(Dynamo) und einem Rotor mit 
drei	Antriebsflügeln	aus	dünnem	
Metallblech. Wissenschaftliche 
Betreuung: Andreas Zeiselmair.

Mehr über den rotor erfahren? 
Hier	gehts	zur	Projektseite:	heinsdorff.de/rotor
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Gibt es einen markt für den rotor?  
ist an eine serienproduktion gedacht?

Der Rotor wurde ja nominiert für den „empowering 

people Award“ der Siemens Stiftung. Wir erhielten 

in diesem Rahmen eine Anschubfinanzierung für die 

Weiterentwicklung und Produktion. Die Siemens-Ver-

anstaltung war eine ideale Plattform, um Kontakte in 

Industrie und Finanzwelt zu knüpfen. Das kleine Was-

serkraftwerk soll nun in Serie gehen und weltweit als 

Low-Cost-Kleinkraftwerk verfügbar gemacht werden. 

Es gibt bereits Interessenten aus Entwicklungs- und 

Schwellenländern sowie von Industrienationen. Der 

Markt ist also definitiv da.

Wie bringt man diese innovation den menschen 
in Entwicklungsländern bzw. flussgebieten nahe?

Wer Interesse am Rotor hat, kann ihn sich selbst nach-

bauen. Das ist ausdrücklich erwünscht. Die Strategie 

ist jetzt, einerseits Unternehmen oder Organisationen 

davon zu überzeugen, das Konzept zu realisieren und 

als Low-Cost-Bausatz anzubieten. Oder die Menschen 

vor Ort zu motivieren, den Rotor mit eigenen Mitteln 

nachzubauen. »

» Wer interesse am rotor hat,  
 kann ihn sich selbst nachbauen.   
 das ist ausdrücklich erwünscht. « 
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sie beschäftigen sich seit langem mit dem Thema up-
cycling. in kapstadt entsteht derzeit ein musterhaus 
aus Wertstoffen. Welche idee steckt dahinter?

Als Künstler bin ich der Überzeugung, dass eines der ef-

fektivsten Werkzeuge zur Armutsbekämpfung ist, den 

Nimbus der Armut zu überwinden. In Bezug auf die Le-

benssituationen der Menschen, beispielsweise in den 

Townships Südafrikas: Dass eine Slumhütte nicht mehr 

aussieht wie eine Slumhütte, sondern wertig, wetterfest 

und intelligent klimatisiert ist. Und die dennoch von den 

Bewohnern mit Materialien vor Ort selbst gebaut werden 

kann. Das gibt den Menschen einen Status.

Wie muss man sich das upcycling-Haus in kapstadt 
genau vorstellen?

Wir werden für das Modellobjekt von einem führenden 

Hersteller von Gabionen unterstützt. Diese meist mit Stei-

nen gefüllten Metallkörbe, die man in der Gartengestal-

tung oder als Lärmschutzwand kennt, bilden hier Wände 

und Decke des Hauses. Befüllt werden die Gabionen mit 

Wertstoffen aus der Umgebung. Der so entstehende Bau-

körper ist ein Wohnhaus mit natürlichem Klimadesign. 

Wie funktioniert natürliches klimadesign mit 
Wertstoffen – also mit dem, was andere menschen 
wegwerfen?

Die Gabionen werden beispielsweise mit alten PET-Fla-

schen bestückt, die wiederum mit Wasser gefüllt sind. Wir 

nutzen also einerseits die klimatischen Eigenschaften des 

Wassers und andererseits erhalten wir damit sogar einen 

Brandschutz. Außen kann man die Gabionen mit Lehm ver-

kleiden oder sie bepflanzen. So erhält man eine natürliche 

Verschattung und ein weiteres klimatisierendes Element.

Wie könnte ein Low-Cost-Wohnhaus mit natürlichem 
klimadesign und lokal verfügbarem material in hoch 
entwickelten regionen wie Europa aussehen?

Wir können für alle Teile der Welt Low-Cost-Häuser 

bauen. In Deutschland beispielsweise füllen wir das Ga-

bionenhaus mit Naturmaterial. Dazu gehört auch die 

klassische Lehmbauweise. In Kapstadt eben mit dem Re-

cyclingmaterial. Für das Jahr 2014 planen wir ein großes 

Gabionenhaus mit Plastikmüll aus den Weltmeeren. Mit 

diesem „Ozeanhaus“ machen wir aufmerksam auf das 

große Problem der Müllverschmutzung in den Meeren.

in China haben sie im Jahr 2009 gemeinsam  
mit chinesischen studenten design- und kunst- 
objekte aus recyclingmaterialien entwickelt.  
Wie kam es zu der Zusammenarbeit?

Von 2007 bis 2010 habe ich ja in China das gesamte 

Deutschlandjahr gestaltet. Dabei kam es immer wie-

der zur engen Zusammenarbeit mit Universitäten und 

Goethe-Instituten. Es ist mein Anliegen, Studenten 

für Recycling-Themen zu sensibilisieren. Ich möchte 

den Menschen vor Ort vermitteln, dass sie mit ihrer 

reichen Kultur, ihren eigenen technischen Entwick-

lungen und den Gegebenheiten vor Ort hervorragend 

Lösungen entwickeln können. Und nicht den Westen 

kopieren müssen.

Wie reagieren die chinesischen studenten auf die 
Gespräche? 

Sehr interessiert. Man muss bei den Gesprächen aber 

wissen und respektieren, dass es in einem Riesenreich 

wie China andere Werte, Interessen und kulturelle 

Hintergründe gibt. Ich sehe diese Workshops deshalb 

auch als kleine Schritte zur gegenseitigen Verständi-

gung. Man muss vor Ort behutsam und einfühlsam 

mit der Kultur und den Menschen umgehen. Natür-

lich lernen die Studenten auch von mir als Europäer. 

So vermittele ich ihnen, dass man Qualitätsarbeit 

wertschätzen muss. Das stößt auf offene Ohren. Wenn 

China sich industriell und im Hinblick auf Ressourcen-

verbrauch und Emissionen so weiterentwickelt wie in 

den letzten Jahren, muss etwas passieren – in puncto 

Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Hier sind wir als 

Partner gefragt. «

» dass eine slumhütte nicht mehr aussieht wie eine   
 slumhütte, sondern wertig, wetterfest und intelligent  
 klimatisiert ist. und die dennoch von den bewohnern  
 mit materialien vor ort selbst gebaut werden kann.  
 das gibt den menschen einen status. « 



Wo der Teufel  
dem Himmel so  
nah ist
W enn die Hölle der Lebensraum des Teufels 

ist, kann man getrost durchatmen. Denn die 

Luft, durch die sich der Tasmanische Teufel bewegt, 

ist alles andere als staubig, stickig, rußig. Sie gilt als 

sauberste Luft der Welt. Sarcophilus harrisii ist also 

in seinem Element, wenn er den Dauerwind südlich 

von Australien durch sein schwarzes Fell wehen 

lässt, die klare Luft durch sein scharfes Gebiss zieht 

und auf die Jagd geht. 

Was macht die Luft in Tasmanien so sauber? 

Liegt es daran, dass nur ein paar 100.000 Menschen 

dort eine Fläche bevölkern, die mehr als doppelt so 

groß ist wie Belgien? Liegt es am spärlichen Auto-

verkehr? Oder daran, dass Naturschutz in Tasma-

nien spätestens seit 1972 eine große Rolle spielt? 

Damals wurde hier die erste grüne Partei der Welt 

gegründet. 

Viele	 seltene	 Pflanzen	 und	Tierarten	warten	

hier zu Land und Wasser darauf, entdeckt zu wer-

den. Spezies, die auf den anderen Kontinenten lan-

ge ausgestorben sind. Viele der 18 Nationalparks 

Tasmaniens sind deshalb Teil des Weltkulturerbes 

der UNESCO.  »
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Doch die saubere Luft – sie kommt nicht daher. Ihr Ursprung 

weht aus einer ganz anderen Ecke. Dafür fährt man an die Nord-

westspitze der Insel. Zum Cape Grim. Vis-à-vis können mit allen 

Wassern gewaschene Skipper beim Ritt durch die Bass Strait, das 

gefährlichste Segelrevier der Welt, Melbourne am südaustralischen 

Festland erreichen. 

Auf dem „grimmigen Kap“, 100 Meter über dem wilden Wasser, 

hat der australische Staat seine einzige Luftmessstation errichtet: 

die Cape Grim Baseline Air Pollution Station. Sie ist ein Chronist 

des Ozonlochs und des Klimawandels, nicht jedoch der fortschrei-

tenden	 Luftverschmutzung	 der	Welt.	 Denn	 hier	 treffen	 ununter-

brochen Westwinde zum ersten Mal auf die Zivilisation, nachdem 

sie Tausende Kilometer über den Ozean zurückgelegt haben. Von 

Patagonien aus ließen sie Südafrika und die Antarktis links und 

rechts	liegen,	nahezu	weltumspannend	nur	das	offene	Meer	unter	

sich. Keine Emissionen aus Industriegebieten, vom Straßenverkehr 

oder von Ortschaften. Sehen diese Böen dann zum ersten Mal wie-

der Land, ist es Cape Grim. »
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Australien

Tasmanien
Cape Grim



Der Meeresluft wird hier amtlich bestätigt, wie 

sauber sie ist. Und mit ihren Wolken im Schlepptau 

erreicht auch das Regenwasser Prominentensta-

tus. Das ist nun keine große Überraschung mehr, 

schließlich wird aus den Wolken der saubersten 

Luft auch das reinste Regenwasser der Welt fallen. 

Da	Tasmanien	–	22 Flugstunden	von	London	ent-

fernt – in der tatsächlich regenreichsten Region der 

Erde	 liegt,	 füllen	 findige	 Geschäftsleute	 hier	 das	

wohl reinste Trinkwasser der Welt ab. Jede Flasche 

des sogenannten „Cloud Juice“ wird von 9.750 Re-

gentropfen gefüllt. Die sollen sogar deutlich reiner 

sein, als es die Trinkwasserverordnung der WHO 

verlangt. „Even the ice you put in it will pollute it“ 

wirbt deshalb der stolze Abfüller.

Den	 wohl	 schönsten	 Effekt	 hat	 die	 saubere	

Luft in den sternenklaren Nächten, wenn die Milch-

straße über Cape Grim aufzieht und dem staunen-

den Beobachter so nahe kommt, als könne er direkt 

in sie hineintauchen. Ein Szenario, das der Tasma-

nische Teufel sich niemals entgehen lässt. Denn 

nachdem er den ganzen Tag in seinem Bau geschla-

fen hat, geht er unter dem hellen Nachthimmel auf 

die Jagd.		 «
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Der Beutelteufel, auch Tasmanischer 
Teufel genannt, gehört zur Familie  
der Raubbeutler und ist deren größter 
lebender Vertreter. Er ist heute nur 
noch	in	Tasmanien	zu	finden.	


